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PatentansprOche: 

1. Medizinisches Instrument zum Entfernen von 
Kdrpern aus physiologischen Kanalen, wie Harnlei- 
tern und Gallengangen, Arterien, Venen, Bronchien, 
Luf t- und Speiserdhren u. dgU mit einem flexiblen, in 
den betreffenden physiologischen Kanal einzufflh- 
renden Rohr, das an seinem applikatorseitigen Ende 
ein Bedienungsglied und an seinem einfOhrseitigen 
Ende ein aufweitbares, gegebenenfalls fedemdes 
Element aufweist, das einerseits an dem Rohrende 
und andererseits an einem Endejeines Stellelementes 
befestigt 1st und Ober tias". durch das Rohr 
hindurchgefflhrte und > mit dem Bedienungsglied 
verbundene Stellelement aufzuweiten bzw. zusam- 
merizulegen ist, dadurch gekennzeichnet, 
daB das aufweitbare Element (6) aus einem 
Geflecht-Schlauchabschnitt besteht dessen einzelne 
Faden einen Abstand voneinander aufweisen. 

2. Medizinisches Instrument nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB Ober das einfOhrseitige 
Ende von Stellelement (4) und aufweitbarem 
Element (6) ein KopfstQck (7) in Form eines 
Rdhrchens mit geschlossenem, abgerundetem 
f reiem Ende (8) geschoben ist 

3. Medizinisches Instrument nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB am einfOhrseitigen 
Ende die Faden (10) des Gewebes oder Geflechtes 
des das aufweitbare Element (6) bildenden Schlauch- 
abschnittes miteinander verschmolzen sind und an 
dem Schmelzkopf das Ende des Stellelementes (4) 
befestigt, beispielsweise eingeschmolzen, ist 

4. Medizinisches Instrument nach einem der 
AnsprOche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, daB als 
Stellelement (4) ein Federdraht verwendet ist 

5. Medizinisches Instrument nach einem der 
AnsprOche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet daB das 
Rohr (1) durch eine eingeschobene Schraubenfeder 
(9) versteift ist, die eine Fflhrung fur das Stellelement 
(4)bildet . 

6. Medizinisches Instrument nach einem der 
vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Rohr (1) durch einen Schrumpfschlauch 
gebildetist 

7. Medizinisches Instrument nach einem der 
vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeich- 
net daB mehr als ein aufweitbares Element (6) 
vorgesehen ist und die einzelnen aufweitbaren 
Elemente im Abstand voneinander angeordnet sind. 

8. Medizinisches Instrument nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet daB zwischen den aufweit- 
baren Eiementen (6) jeweils ein steifer Rohrab- 
schnitt (11) vorgesehen und sie durch ein gemeinsa- 
mes Stellelement (4) aufweitbar sind, das mit dem 
dem EinfOhrende (8) nSchsten Element (6) verbun- 
den ist 

9. Medizinisches Instrument nach Anspruch 7 oder 
8, dadurch gekennzeichnet daB die aufweitbaren 
Elemente (6) in aufgeweitetem Zustand unterschied- 
liche und insbesondere in einer Richtung zunehmen- 
de Durchmesser aufweisen. 

10. Medizinisches Instrument nach einem der 
vorhergehenden AnsprOche. dadurch gekennzeich- 
net daB das das aufweitbare Element (6) bildende 
Gewebe oder Geflecht ine Maschenweite aufweist, 
die das Drei- bis Zehnfache der Dicke der das 
Gewebe oder Geflecht bildenden Faden (10) ist. 

to 
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11. Medizinisches Instrument nach einem der 
vorhergehenden-AnsprOche, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Gewebe oder Geflecht aus Kunststoffa- 
den, insbesondere aus massiven Polyester-, Poly- 
amid-oder PVC-Faden besteht. 

12. Medizinisches Instrument nach einem der 
AnsprOche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet daB das 
Gewebe oder Geflecht aus einem Naturmatenal, 
insbesondere aus Silk, Leinen oder Baumwolle 
besteht . . 

13 Medizinisches Instrument nach einem der 
vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeich- 
net daB das Gewebe oder Geflecht in Koperbindung 

und insbesondere als K \ hergestellt ist 

14. Medizinisches Instrument nach einem der 
vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeich- 
net daB das aufweitbare Element (6) sich beim 
Aufweiten unsymmetrisch zu einer Quermittelebene 
des Stellelementes (4) verformt und aufgeweitet die 
Form eines gespannten Regenschirmes aufweist 

Die Erfindung betrifft ein medizinisches Instrument 
zum Entfernen von Kdrpern aus physiologischen 
Kanalen, wie Harnleitern und Gallengangen, Arterien, 
Venen, Bronchien, Luft- und Speiserdhren u.dgU mit 

JO einem flexiblen. in den betreffenden physiologischen 
Kanal einzufuhrenden Rohr, das an seinem applikator- 
seitigen Ende ein Bedienungsglied und an seinem 
einfOhrseitigen Ende ein aufweitbares, gegebenenfalls 
fedemdes Element aufweist das einerseits an dem 

35 Rohrende und andererseits an einem Ende eines 
Stellelementes befestigt ist und Ober das durch das Rohr 
hindurchgefflhrte und mit dem Bedienungsglied verbun- 
dene Stellelement aufzuweiten bzw. zusammenzulegen 
ist 

40    Derartige Instrumente sind in Gestalt von Gratenfan- 
gern seit vielen Jahrzehnten bekannt Diese bekannten 
Gratenfanger umfassen ein Rohr, durch das ein 
biegsamer Stab hindurchgefflhrt ist, der an seinem 
applikatorseitigen Ende mit einem Ring versehen ist 

45 Das applikatorseitige Rohrende ist mit einem Haltegnff 
versehen. An dem einfOhrseitigen Rohrende sind ein 
Kranz von Schweinsborsten in Ungsausrichtung, also 
entlang von Mantellinien verlaufend, aufgebunden, 
deren Enden zusammengebunden und an dem Ende des 

so durch das Rohr hindurchlaufenden bewegsamen Stabes 
angebunden sind. Zur Erleichterung des EinfOhrens ist 
am freien Ende noch ein kleiner, kugelformiger 
Schwamm- oder ein abgerundeter Gummi- oder 
Metallkopf angebracht Durch Ziehen an dem nngfdr- 

,5 migen Bedienungsglied werden die nahezu gestreckten, 
nur geringfugigen nach auBen gewolbten und eine Art 
Rohr bildenden Schweinsborsten gekrOmmt und damit 
starker nach auBen gewolbt bis sie eine Art Kugel 
bilden. Dadurch ist die aus dem Oesophagus zu 

W) entfernende Grate erfaBbar und kann zwischen den 
Schweinsborsten gefangen und entfernt werden, wobei 
zum Herausziehen durch volliges oder teilweises 
Loslassen des Bedienungsgliedes ein Entspannen der 
Schweinsborsten  und  damit  deren  zu fedemdes 

b5 ZurOckverformen bewirkt werden (ROsch-Katalog von 
1910.Seite48.49l 

Es ist ferner auch ein Instrument zur Entfernung v n 
Fremdkdrpern aus physiologischen Kanalen bekannt 
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(DE-PS 10 99 126, FR-PS 11 97 808), das aus einem 
biegsamen Rdhrchen besteht durch das ein Stellelement 
hindurchgefuhrt ist, das am applikatorseitigen Ende mit 
einem Bedienungsglied versehen ist Am einfuhrseitigen 
Ende ist an dem Stellelement eine Hulse befestigt in die 
von der Einfuhrseite her mehrere schraubenlinienfor- 
mig gewundene Federdrahte eingesteckt sind, deren 
freie Enden in einen spitzbogenformigen Kopf zusam- 
menlaufen, in dem sie befestigt sind. Durch Zug am 
Bedienungsglied werden die Federdrahte in das Rohr 
hereingezogen. Nach dem Etnfuhren in den physiologi- 
schen Kanal wird das Bedienungsglied, das dabei einen 
Abstand vom applikatorseitigen Rohrende aufweist, zu 
diesem Rohrende hin verschoben, wodurch die Feder- 
drahte aus dem Rohrende austreten und sich aufgrund 
ihrer federnden Eigenschaften aufwolben, wodurch sie 
einen den UmriO einer Zwiebel aufweisenden Korb 
bilden, der einen Nierenstein oder sonstigen Fremdkor- 
per zu erfassen vermag. Durch teilweises Zuruckzichen 
des Betatigungsgliedes wird der Korb verengt und 
umschlieBt den Fremdkorper, der nachher durch 
Herausziehen des Rohres entfernt werden kann. 

Es sind auch Gallenstein-Extraktoren bekannt 
(Rusch-Katalog Nr. 328000), die aus einem flexiblen 
Rohr bestehen, an dessen einfOhrseitigem Ende ein 
Ballon angebracht ist, der durch das Rohr hindurch 
mittels einer Luer-Lok-Spritze oddgl. aufblasbar ist 
Der Extraktor wird in den physiologischen Kanal, 
beispielsweise in den Harnleiter eingefuhrt, bis sich der 
Ballon jenseits des zu entfernenden Steines befindet 
Nach dem Aufblasen des Balions lost sich durch die 
dadurch bedingte Erweiterung des verformbaren 
physiologischen Kanals der Stein und kann durch 
Herausziehen des Extractors entfernt werden. 

Ein medizinisches Instrument der eingangs genannten 
Art ist aber auch aus der US-PS 25 56 783 bekannt 
Wahrend bei dem zuvor erlauterten medizinischen 
Instrumenten als federnd aufweitbares Element ein 
Kranz von entlang von Mantellinien angeordneten 
Borsten bzw. ein aufblasbarer Ballon dient, ist bei 
letzterer das federnd aufweitbare Element durch 
Lajigsabschnitte des Rohres gebildet, die durch entlang 
von Mantellinien verlaufenden Schlitzen erzeugt und 
begrenzt sind Es sind lediglich die einzelnen Teile des 
aufweitbaren Elementes mit dem Rohr einstQckig und 
nicht an diesem festgebunden und es ist ihr Querschnitt 
rechteckforrnig und nicht kreisrund; auBerdem sind ihre 
Querschnittsabmessungen urn ein Vielfaches groOer als 
die Querschnittsabmessungen der Borsten des bekann- 
ten Gratenfangers. In beiden Fallen erstrecken sich 
jedoch die das aufweitbare Element bildenden Borsten 
oder Bander achsparallel zum flexiblen Rohr. Ein 
solches Instrument laBt sich zwar einfach herstellen, 
doch ist sein Anwendungsbereich und die Skala der 
unterschiedlich erzeugbaren Eigenschaften sehr be- 
grenzt, weil Material und Querschnitt der einzelnen 
Bander unmittelbar von dem verwendeten flexiblen 
Rohr abhangig, weil mit diesem einstuckig, sind. Auch 
sind die Zwtschenraume zwischen den einzelnen 
Bandern in gespreiztem Zustand sehr groB. Von 
Nachteil durfte ferner noch sein, daB sich die einzelnen 
Bander in Achsrichtung erstrecken, weil ein zu 
erfassender Stein, woftir dieses Instrument gedacht ist, 
entlang dem Schnitt zwischen zwei Bandern hindurch- 
gleiten kann. 

SchlieBlich ist auch ein Universal-Embolus- und 
Thrombus-Extraktor bekannt (Rusch-Katalog Nr. 
327000), der im wesentlichen gleich aufgebaut und 

lediglich anders dimensioniert ist als der mit einem 
Ballon versehene und zuvor erwahnte Gallenstein-Ex- 
traktor. Er dient zum Entfernen von Thromben und 
Embolien aus Arterien bzw. Venen. 

5 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein 
verbessertes, universell einsetzbares Instrument zum 
Entfernen von Korpern aus physiologischen Kanalen zu 
schaffen, das vom Arzt problemlos in Einsatz gebracht 
werden kann. 

io Geldst wird diese Aufgabe, ausgehend von einem 
medizinischen Instrument der eingangs genannten Art, 
erfindungsgemaB dadurch, daB das aufweitbare Element 
aus einem Geflecht-Schlauchabschnitt besteht, dessen 
einzelne Faden einen Abstand voneinander aufweisen. 

i5 Auf diese bei nachtraglicher Betrachtung verbluf fend 
einfache Weise gelingt es, ein universell einsetzbares 
medizinisches Instrument zum Entfernen von Fremd- 
korpern aus physiologischen Kanalen zu schaffen, das je 
nach Dimensionierung  fur die unterschiedlichsten 

2o Zwecke vorteilhaft eingesetzt werden kann. Es kann 
einerseits als Gratenfanger dienen und kann ebenso 
auch zum Entfernen von Gallensteinen u. dgl. verwen- 
det werden. Im letzteren Fall ist vor allem von Vorteil, 
daB weder ein Einfangen des Steines in einen Korb 

2r> erforderlich ist, was viel Gluck und Geschick erfbrdert, 
noch die Gefahr besteht, daB der Ballon des Extraktors 
durch einen scharfkantigen Stein zum Platzen gebracht 
wird Von Vorteil ist namlich bei dem erfindungsgema- 
Ben Instrument, daB sich durch das Spreizen des 

jo aufweitbaren Elementes ein Schirm bilden laBt, der nicht 
nur den physiologischen Kanal aufweitet und dadurch 
ein leichteres Losen des Steines ergibt, sondern der auch 
nicht zum Festklemmen des Steines in dem spitzen 
Winkei zwischen Ballon und Kanalaufwand neigt, 

j > sondern der wie ein Schneeschieber den Stein vor sich 
herschiebt Die Handhabung des erfindungsgemaBen 
Instrumentes ist daher denkbar einfach, wodurch die 
Erfolgsaussichten des Eingriffes sehr stark erhoht und 
die Risiken fur den Patienten erheblich vermindert 

40 werden. Das erfindungsgem&Be Instrument eignet sich 
jedoch in gleicher Weise auch zum Entfernen von 
Thromben und Embolien aus Venen und Arterien, wobei 
ebenfalls die bereits erwahnte Schieber-Wirkung von 
groBem Vorteil ist Von Vorteil ist schlieBlich ferner 

4 J noch, daB das ungespreizte Element einen relativ 
kleinen und das gespreizte Element einen vielfach 
vergroBerten Durchmesser aufweist Dabei ist das 
ungespreizte Element sehr elastisch und das gespreizte 
Element Uberraschend steif und widerstandsfahig gegen 

50 Verformung. In manchen Anwendungsfallen ist ferner 
noch von Vorteil, daB das spreizbare Element sowohl im 
ungespreizten als auch im gespreizten Zustand eine 
gitterformige Struktur aufweist, die den Durchtritt von 
Flussigkeit zulaflt 

Vi Das einfQhrseitige Ende des Instrumentes kann 
unterschiedlich ausgebildet sein. Beispielsweise kann 
das einfQhrseitige Ende durch Verschmelzen der das 
Gewebe oder Geflecht des Schlauchabschnittes bilden- 
den Faden gebildet sein. In diesen Schmelzkopf ist das 

bo Ende des Stellelementes eingefuhrt und befestigt 
beispielsweise umschmolzen. Bei bevorzugten anderen 
Ausfuhrungsformen der Erfindung ist jedoch uber das 
einfQhrseitige Ende von Stellelement und Schlauchab- 
schnitt ein Rdhrchen mit geschlossenem, abgerundetem, 

hi freiem Ende geschoben. Beide AusfQhrungsformen 
haben den Vorteil, daB sie ein bequemes Einftihren des 
Instrumentes ermoglichen, wie es auch von Kathetern 
her bekannt und jedem Arzt gelaufig ist 
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Als Stellelement ist bevorzugt ein Federdraht 
verwendet. Ein derartiger Draht ist einerseits ausrei- 
chend stabil und andererseits genugend verformbar. Er 
bietet ferner den Vorteil, daQ das medizinische 
instrument dadurch rontgenfahig ist, also fur den Arzt 
feststellbar ist, wie weit das Instrument eingeschoben ist 
und welchen Verlauf es hat bzw. wo sich das 
einfiihrseitige Ende im Korper des Patienten befindet. 

Das Rohr kann aus unterschiedlichen Werkstoffen 
hergestellt sein. Bevorzugt besteht es aus einem to 
Kunststoff. In weiterer Ausgestaltung ist eine Schrau- 
benfeder eingeschoben, die das Rohr versteift und eine 
Fuhrung fur das Stellelement bildet Dennoch ist das 
Rohr elastisch federnd verformbar. Es ist in seinem 
Aufbau vergleichbar mit einer Bowdenzughiille. i r» 

Insbesondere bei einem relativ langen und sehr 
dunnen Instrument, wie es beispielsweise zum Entfernen 
von Thromben und Embolien erforderlich ist, kann die 
Herstellung Schwierigkeiten bereiten. Bei bevorzugten 
Ausfuhrungsformen der Erfindung ist daher das Rohr 20 
durch einen Schrumpfschlauch gebildet. Dieser kann 
aufgrund seines vergroBerten Durchmessers bequem 
fiber die Schraubenfederhulle geschoben werden, an die 
er sich nach entsprechender Erwarmung und dadurch 
bedingter Schrumpfung stramm und praktisch fugenlos 2r> 
abschlieBend anlegt 

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist 
das medizinische Instrument mit mehr als einem 
spreizbaren Element versehen und es sind die einzelnen 
spreizbaren Elemente im Abstand voneinander an- JO 
geordnet. Diese Ausfuhrungsform der Erfindung hat 
erhebliche Vorteile. Sie ermoglicht es beispielsweise, 
einen Fremdkorper zwischen zwei gespreizten Elemen- 
ten wie in einen Kafig einzufangen und entlang des 
physiologischen Kanals zu verschieben. Dabei entfernt 
das in Bewegungsrichtung vordere Spreizelement 
aufgrund seiner Schieber-Wirkung andere, in dem 
Kanal befindliche Ablagerungen oder Korper, die ein 
Entfernen des in dem Kafig befindlichen Fremdkorpers 
erschweren oder durch Zusammenklumpen mit diesem 
sogar verhindern kdnnten. SchlieBlich konnen auch die 
spreizbaren Elemente in gespreiztem Zustand unter- 
schiedliche und insbesondere in einer Richtung zuneh- 
mende Durchmesser aufweisen. Auch dies kann bei 
entsprechender Dimensionierung zu einer zuverlassige- 
ren und sichereren Wirkungsweise des erfindungsgema- 
Ben medizinischen Instrumentes fiihren. 

Die konstruktive Ausbildung des Instrumentes mit 
mehreren spreizbaren Elementen kann unterschiedlich 
gelost sein. Beispielsweise kann zu jedem spreizbaren 
Element ein eigenes Stellelement gefuhrt sein, das 
jeweils mit einem eigenen Bedienungsgiied versehen ist. 
Das hat jedoch sowohl einen relativ komplizierten 
Aufbau und damit eine teure Herstellung als auch eine 
relativ komplizierte Anwendung zur Folge. Bei bevor- 
zugten Ausfiihrungsformen der Erfindung ist daher 
zwischen den spreizbaren Elementen jeweils ein steifer 
Rohrabschnitt vorgesehen und es sind die spreizbaren 
Elemente durch ein gemeinsames Stellelement spreiz- 
bar, das mit dem-dem Einfiihrende nachsten Spreizele- 
ment verbunden ist. Die auf das einfiihrseitige Ende 
durch das Stellelement ausgeubte Zugkraft wirkt sich 
uber das nachstliegende spreizbare Element und den 
anschlieBenden Rohrabschnitt jeweils auf das nachste 
spreizbare Element aus und bewirkt, daB alle Spreizele- br> 
mente in gleicher Weise gespreizt werden. 

Bei bevorzugten Ausfuhrungsformen der Erfindung 
wcist das Gewebe oder Geflecht cine Maschenweite 
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auf, die das etwa Drei- bis Zehnfache der Dicke der das 
Gewebe oder Geflecht bildenden Faden ist. Ein 
derartiges GroBenverhaltnis ergibt cine gute Verform- 
barkeit des spreizbaren Elementes bei ausreichender 
Durchlassigkeit und andererseits genugender Engma- 
schigkeit fur das Entfernen auch relativ kleiner Korper 
oder Fremdkorper. Die Engmaschigkeit ergibt sich bei 
gespreiztem Element vor allem dadurch, daB der durch 
das Spreizen gebildete Schirm aus zwei Gewebe- oder 
Geflechtlagen besteht, die aneinander anliegen, wo- 
durch die wirksame MaschengroBe vermindert wird. 
Die relativ groBe Maschenweite bei ungespreiztem 
Element hat den Vorteil einer guten Flexibilitat. Die 
Maschen weisen bei ungespreiztem Element die Form 
von Rauten auf, deren in Langsrichtung des Instrumen- 
tes weisende Diagonale sehr viel groBer ist als deren 
zum Rohr tangentiale Diagonale. Die einzelnen Faden 
verlaufen annahernd entlang einer Schraubenlinie, 
wobei allerdings zu beriicksichtigen ist, daB der 
Schlauchabschnitt in Langsrichtung keinen konstanten 
Durchmesser aufweist, sondern sich von den Enden zur 
Mitte hin im Durchmesser etwas vergroBert Beim 
Spreizen des Elementes verschieben sich die einzelnen 
Faden zueinander und es andert sich das Langenverhalt- 
nis der beiden Diagonalen einer jeden Raute, bis in einer 
mittleren Stellung die Rauten etwa quadratisch sind. 
Beim weiteren Verformen bildet das Spreizelement eine 
kreisformige Scheibe von zwei unter Vorspannung 
aneinanderliegenden Gewebelagen, die im Zentrum 
trichterformig in das angrenzende Rohrende uberge- 
hen. Der Trichter weist dabei die Gestalt auf, die ein 
Wasserablaufwirbel hat Die Faden nehmen in dieser 
gespreizten Lage in dem Bereich, in dem sie die Scheibe 
bilden, annahernd eine Kreiskontur ein. Die Gestalt der 

35 Maschen kann von der soeben erlauterten Form 
abweichen, wenn entsprechend andere Gewebebindun- 
gen verwendet sind, wie es nachher noch naher 
besprochen wird. 

Bei bevorzugten Ausfuhrungsformen der Erfindung 
40 besteht das Gewebe oder Geflecht aus Kunststoffaden, 

insbesondere aus massiven Polyester-, Polyamid- oder 
PVC-Faden. Die Verwendung von massiven Faden 
gegeniiber gesponnenen oder geflochtenen Faden hat 
den Vorteil einer besseren Beweglichkett der Faden 

Ary zueinander, was die Verformung und Ruckverformung 
des spreizbaren Elementes begunstigt 

Es kann jedoch auch, wie es bei anderen Ausfuhrungs- 
formen vorgesehen ist, das Gewebe oder Geflecht aus 
einem Naturmaterial bestehen, insbesondere aus Silk, 

50 Leinen oder Baumwolle (Silk wird aus Seidenraupen- 
darm gewonnen). 

Die Bindung des Gewebes oder Geflechts kann 
unterschiedlich gewahlt sein. Beispielsweise kann 
Leinenbindung oder auch Atlasbindung verwendet sein. 
Bei bevorzugten Ausfuhrungsformen der Erfindung ist 
jedoch das Gewebe oder Geflecht in Koperbindung und 

insbesondere als     Bindung hergestellt. Diese Bindung 

hat sich besonders bewahrt, weil sie eine leichte 
to Verformung des spreizbaren Elementes zulaBt und 

andererseits eine gute Ruckstellkraft ergibt. Daruber 
hinaus lassen sich gleichzeitig giinstige Maschenweiten 
realisieren. 

Das ungespreizte Element weist bevorzugt jeweils 
etwa die gleiche Gestalt auf, wie sie auch vom 
ungespreizten Gratenfanger her bekannt ist, namlich die 
Gestalt einer Spindel oder eines in seiner Mitte leicht 
aufgebauchten Rohres auf. Trotzdem ist es moglich, 
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ohne daB sich das iluBere Aussehen des ungespreizten 
Elementes findert, daB das gespreizte Element unter- 
schiedliche Gestalt aufweist Im allgemeinen weist es die 
zuvor beschriebene Gestalt einer Scheibe mit beidseiti- 
gem Trichteransatz auf. Dabei ist das gespreizte 
Element symmetrisch zu einer in der Scheibenmitte 
liegenden Ebene, auf der das Rohr und das Stellelement 
zentral senkrecht stehen. Bei bevorzugten anderen 
AusfOhrungsformen der Erfindung ist jedoch das 
spreizbare Element bei dem Spreizen unsymmetrisch zu 
einer Quermittelebene verformt und weist gespreizt die 
Form eines gespannten Regenschirmes auf. Die beiden 
in gespreiztem Zustand von einem radial iuBeren 
gemeinsamen Rand ausgehenden und aneinander 
anliegenden oder einander benachbarten Bereiche des 
Geflechtes oder Gewebes sind also nicht entgegenge- 
setzt, sondern in gleicher Richtung gewdlbt Dabei kann 
die offene Seite der Wdlbung zum einfQhrseitigen Ende 
weisen. Bevorzugt bildet jedoch das gespreizte Element 
einen zur Applikatorseite bin offenen, konkaven Schirm. 
Dies hat den Vorteil, daB beim Entfemen von 
Fremdkdrpern diese eine Tendehz zu einer Bewegung 
zur Schirmmitte hin zeigen, also von der Wand des 
physiologischen Kanals entfernt werden. Dies erleich- 
tert nicht nur das Entfernen, es verhindert auch, daB 
beispielsweise beim Entfernen von scharfkantigen 
Steinen aus relativ engen Kanaten die Kanalwand durch 
den Stein beschadigt wird Das schirmformige gespreiz- 
te Element weitet dabei nicht nur den Kanal ortlich und 
reversibel auf, sondern es sorgt auch gleichzeitig noch 
fUr ein Abhalten des Korpers von der Kanalwand. 

Die Verwirklichung des spreizbaren Elementes in der 
Weise, daB es in gespreiztem Zustand die Form eines 
Schirmes aufweist, erfolgt durch eine Art »mechani- 
sches Gedachtnis« des Gewebe- oder Geflecht- 
Schlauchabschnittes. Dieses mechanische Gedachtnis 
kann beispielsweise durch erzwungene mechanische 
Verformung bei der erstmaligen Spreizung eingeprfigt 
werden. Es kann auch an Stelle oder zusatzlich zu dieser 
mechanischen Behandlung eine thermische Behandiung 
treten. Auch wire es moglich, das Geflecht aus sich in 
einer Richtung verjungenden Faden zu bilden, wodurch 
ebenfalls eine Vorzugsverformung erzielt werden 
kdnnte. Allerdings ware die Herstellung eines Geflech- 
tes aus sich verjQngenden Faden sehr aufwendig, so daB 
die zuvor erlauterten Methoden bevorzugt angewandt 
werden. 

Weitere Einzelheiten und Ausgestaltungen der 
vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfol- 
genden Beschreibung in der Zeichnung dargestellter 
und anschlieBend erlauterter Ausfuhrungsformen im 
Zusammenhang mit den Anspriichen. Es zeigt 

F i g. 1 eine Seitenansicht eines erfindungsgemaBen 
medizinischen Instrumentes mit ungespreiztem E!e- 
mentt 

F i g. 2 einen Schnitt nach der Linie II-II der F i g. 1, 
Fig.3 das Instrument gemaB Fig. 1 mit teilweise 

gespreiztem Element, 
Fig.4 das Instrument gemaB Fig. 1 mit vollig 

gespreiztem Element, 
F i g. 5 ein Instrument, das bei ungespreiztem Element 

von dem Instrument nach Fig. 1 nicht unterscheidbar 
ist, mit gespreiztem Element, 

Fig. 6 ein Instrument mit zu anderer Form 
gespreiztem Element, 

Fig.7 ein Instrument mit zwei ungespreizten 
spreizbaren Elementen, 

Fig.8 das Instrument nach Fig. 7 mit gespreizten 
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Elementen, 
Fig.9 ein Instrument ahnlich Fig.8, jedoch mit 

unsymmetrisch gespreizten Elementen, und 
Fig. 10 und 11 schematisch dargestellte Instrumente 

5 mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Durchmesser 
aufweisenden Elementen. 

Die Darstellung gemaB der Zeichnung ist teils 
vergrdBert, urn Einzelheiten deutlicher darstellen zu 
konnen. 

IO Das in Fig. 1 dargestellte medizinische Instrument 
umfaBt ein biegsames Rohr 1, das vorzugsweise aus 
Kunststoff besteht und dessen Durchmesser zwischen 
etwa 2 bis 3 mm und 50 bis 100 mm je nach 
Anwendungsfall sein kann. An dem applikatorseitigen 

15 Ende des Rohres 1 ist ein Feststeller 2 vorgesehen, der 
eine Hulse mit radial eindrehbarer Schraube 3 umfaBt, 
mittels der ein durch die Hulse gefuhrter Draht, der als 
Stellelement 4 dient, festklemmbar ist Am freien Ende 
des Stellelementes 4 ist ein Bedienungsglied 5, 

20 beispielsweise in Form eines Schlauchabschnittes oder 
eines kleinen Betatigungsknopfes, angebracht An dem 
gegenQberliegenden Ende des Rohres 1 schlieBt ein 
spreizbares Element 6 an, das aus einem Gewebe- oder 
Geflecht-Schlauchabschnitt besteht, dessen eines Ende 

25 in das Ende des Rohres 1 eingefuhrt ist, wogegen das 
gegenuberliegende einfuhrseitige Ende in ein hohles 
Kopfstuck 7 mit verjungtem und abgerundetem 
geschlossenen Ende 8 eingefuhrt und befestigt ist 
Innerhalb des Rohres 1 und auch des im Rohr 1 

30 befindhchen Teiles des spreizbaren Elementes 6 ist eine 
Schraubenfeder 9 (Fig.2) eingesetzt, deren dicht an 
dicht liegende Windungen eine Art Rohrfuhrung wie bei 
einem Bowdenzug bilden. Das Stellelement 4, das als 
Draht ausgebildet ist, erstreckt sich bis zum Kopfstuck 7, 

35 in dem sein Ende befestigt ist 
Der das spreizbare Element 6 bildende Gewebe- oder 

Geflecht-Schlauchabschnitt besteht aus miteinander in 
Koperbindung verwobenen Faden 10, wobei vorzugs- 

2 
4Q weise eine K ^ -Bindung verwendet ist. Bei dieser 

Bindung fuhrt jeder Kettfaden jeweils uber zwei 
SchuBfaden und anschlieBend unter zwei SchuBfaden 
hindurch, wogegen umgekehrt die SchuBfaden in 
gleicher Weise jeweils flber zwei Kettfaden hinweg und 

45 unter zwei Kettfaden hindurchgefuhrt sind. Benachbar- 
te Kett- und SchuBfaden sind jeweils urn eine 
Fadenteilung zueinander versetzt Die Faden 10 
bestehen jeweils aus einem einzigen Faden, bestehen 
also nicht aus einer Vielzahl von miteinander verseilten, 

50 verflochtenen oder verwobenen oder verfilzten Faden. 
Sie bestehen vorzugsweise aus Kunststoff und weisen 
eine mdglichst glatte Oberflache auf, damit sie sich bei 
der Verformung des spreizbaren Elementes 6 zueinan- 
der bewegen konnen. Es konnen jedoch die Faden 10 

55 auch aus Naturfasern oder aus Silk hergestellt sein. 
Wird durch Ziehen am Bedienungsglied 5 das 

Stellelement 4 relativ zum Rohr 1 verschoben, also das 
Stellelement 4 aus dem Rohr 1 herausgezogen, so nimmt 
das Ende des Stellelementes 4 das Kopfstuck 7 mit, 

bo wobei das Spreizelement 6 aufgespreizt wird,- bis es 
etwa die Form gemaB F i g. 3 erreicht hat. Dabei andert 
sich die Gestalt der Maschen, die durch die Faden 10 
gebildet sind. Wird das Kopfstuck 7 weiter in Richtung 
auf das Rohr 1 bewegt, so wird schiieBlich die in F i g. 4 

65 dargestellte Konfiguration des spreizbaren Elementes 6 
erzielt, in der dessen AuBendurchmesser auf das Zwei- 
bis Mehrfache gegeniiber dem Durchmesser bei 
ungespreiztem Element 6 (F i g. 1) erreicht. 
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Bei der Benutzung des Instrumentes wird dieses mit 
dem Ende 8 voraus in den physiologischen Kanal, 
beispielsweise durch Harnrdhre und Blase hindurch in 
den Harnleiter so weit eingefiihrt, bis sich das spreizbare 
Element 6 jenseits eines zu entfernenden Korpers, 
beispielsweise eines Gallen- oder Nierensteines befin- 
det. Die Position des Instrumentes kann dabei durch 
Rontgenisierung festgestellt werden, da sowohl die 
Schraubenfeder 9 als auch der das Stellelement 4 
bildende Draht sich deutlich abbilden. AnschlieBend 
wird nun durch gegebenenfalls mehrmaliges Spannen 
und Wiederlosen des Stellelementes 4 das spreizbare 
Element 6 gespreizt und entspreizt, urn ein Losen des 
Steines von der Wand des physiologischen Kanals zu 
erreichen. AnschlieBend wird mit gespreiztem Element 
6 das Instrument herausgezogen, wobei das spreizbare 
Element 6 den Stein mitnimmt 

Zum Entfernen von Thromben, also Blutgerinnsel, 
oder Embolien, also Fetttropfchen, Fremdkorpern 
od. dgl. aus Venen oder Arterien wird das Instrument in 
die entsprechende Vene eingefiihrt, bis das Ende 8 den 
Thrombus oder Embolus durchstoBt und sich das 
spreizbare Element 6 hinter dem Embolus befindet. 
AnschlieBend wird durch Spreizen des Elementes 6, bis 
dessen Umfang unter Aufweitung der Vene an der 
Venenwand innen anliegt, das Instrument herausgezo- 
gen, wobei das spreizbare Element 6 den Embolus 
mitnimmt 

Durch entsprechende mechanische, thermische oder 
chemische Vorbehandlung des spreizbaren Elementes 6 
ist es auch moglich, Spreizkonfigurationen zu erzielen, 
wie sie in den F i g. 5 und 6 dargestellt sind. Insbesondere 
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die Anordnung nach Fig.6 eignet sich besonders gut 
zum Entfernen von Korpern, weil bei dieser Ausfuh- 
rungsform beim Herausziehen des Instrumentes der zu 
entfernende Korper wie in einem Korbchen eingesam- 

5 melt wird, wobei der Umfangsrand als Abstreifer dient, 
der an der Kanalwandung haftende Teilchen lost und sie 
in das Korbcheninnere fordert. 

Es sind auch Mehrfachanordnungen wie in den F i g. 7 
bis 11 dargestellt moglich. Dabei konnen die spreizbaren 

io Elemente unterschiedliche Spreizformen und auch 
unterschiedliche Spreizdurchmesser aufweisen. 

Ein wesentlicher Vorteii der erfindungsgemaBen 
Instrumente liegt darin, daB sie sehr universell 
einsetzbar sind und ledi^lich hinsichtlich ihrer Dimen- 

15 sionierung an den jeweiligen physiologischen Kanal 
angepaBt sein mussen, wobei jedoch die Anpassung 
auch durch entsprechend starke oder weniger starke 
Spreizung des spreizbaren Elementes erfolgen kann. In 
vielen Fallen ist auch die gitterartige Struktur des 

20 gespreizten Elementes 6 von Vorteii, weil sie einen 
FlussigkeitsdurchfluB zulaBt. 

Die erfindungsgemaBen Instrumente gestatten es, 
auch an schlecht zuganglichen Stellen befindliche 
Thromben und Embolien zu entfernen. Sie ermoglichen 

75 es, auf das Einsetzen von Filtern in Venen, beispielswei- 
se die Vena cava inferior zu verzichten, deren Einsatz 
schon gelegentlich zu Komplikationen gefuhrt hat, weil 
sich der dort eingesetzte Schirm aus seiner Veranke- 
rung loste und durch die Vene bis zum Herz und durch 

JO das Herz hindurch bis in die Aorta pulmonalis 
disloziierte. 
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Abstract (Basic): DE 2821048 B 

Medical instrument for removing (foreign) bodies from body ducts 

e.g. ureters, bile ducts, arteries and veins windpipes, aesophagi, has 

a flexible, insertable tube with an operational member at its 

applicator end, and a widenable, opt. resilient, element at its 

inserted end, which is fastened, on one hand, at the end of the tube, 

and, on the other hand, at the end of an adjusting element. The 

widenable element is in form of a woven or braided tubular section 

whose individual component threads are spaced away from one another, 

thus giving this section the appearance of a tubular netting. 

The threads of the tubular, net-like section are made of natural 

material e.g. cotton, silk, linen, or synthetic material e.g. massive 

polyester, polyamide or PVC. 


